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Reise- und Wanderprojekte 

Unsere Reiseprojekte werden je nach Alter, 

Problemlage, Interessen und körperlicher 

Fitness individuell geplant (Dauer, Route, 

Schweregrad) und stets flexibel auf die 

aktuellen Bedürfnisse und das Befinden des 

Klienten abgestimmt durchgeführt.  

Mädchen und Jungen zwischen 12 und 18 

Jahren werden je nach Geschlecht entweder 

von einem männlichen oder einer weiblichen 

Kollegin begleitet.  

 

 

Wie wär´s mit einem 

Wanderprojekt auf La 

Gomera? 

Bei dieser schönen und abwechslungsreichen 

Wanderung auf der zweitkleinsten 

kanarischen Insel können neben der Küste 

auch Berge und Wälder erkundet, Kulturgut 

(Bsp. „Salto del Pastor“ = Hirtensprung) 

kennengelernt, sowie Museen, Höhlen und 

Töpferdörfer besucht werden. Übernachtung 

und Verpflegung wird fall- und 

bedarfsbezogen organisiert (freies Zelten, 

selbst gebaute Unterstände, Campingplätze, 

Ferienwohnungen, usw.). 

 Junge Menschen, die gerade nicht weiter 

kommen, keine Ziele und keinen Platz in der 

Gesellschaft haben, benötigen oftmals 

pädagogisch-therapeutisch begleitete 

(Aus)Zeit, um Abstand zu belastenden 

Faktoren in ihrer gewohnten Umgebung zu 

bekommen, sich selber (besser) 

kennenzulernen, neue Wege zu entdecken 

und Zukunftsperspektiven zu entwickeln. 

Wir bieten zeitlich befristete (2 – 12 Wochen), 

individuell abgestimmte und intensiv 

begleitete (1:1) Projekte im In- und Ausland 

(Italien/Spanien) an. 
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 Handwerkliche 

Projekte/Praktika 

Neue Arbeitsfelder kennenlernen, kreativ 

und produktiv sein, sich ausprobieren und 

mit eigenen Händen etwas erschaffen – das 

und vieles mehr kann das Ziel dieser 

Maßnahme sein.  

Wie wär´s mit einem 

Praktikum beim Schuster auf 

La Palma? 

Morgens um 9 Uhr werden die ersten 

Kunden empfangen und Aufträge entgegen 

genommen, Reparaturen an Schuhen und 

Lederartikeln durchgeführt und dabei 

immer etwas Neues gelernt. 

Rechnungswesen und Buchhaltung sind in 

der Schusterei zwei ebenfalls wichtige 

Aufgabenbereiche. 

 

 
  

Tiergestützte Angebote 

Das Tier ist ein wunderbares Medium, um 

Bezug zu seinen Gefühlen und zum eigenen 

Körper aufzubauen ohne darüber sprechen 

zu müssen. Die Arbeit und der Umgang mit 

den Tieren ermöglichen dem Klienten neue 

Erfahrungen in der Selbstwirksamkeit, 

Selbst- und Fremdwahrnehmung, sowie 

Nähe und Distanz. 

 

Wie wär´s mit einem 

Pferdegestützten Coaching 

auf La Palma? 

„Wie kann ich mich besser abgrenzen?“ 

„Warum bin ich immer so wütend?“ - Fragen, 

Emotionen oder bestimmte Themen können 

mit Hilfe eines Pferdes und eines 

ausgebildeten Coaches erarbeitet und in 

begleiteten therapeutischen Gesprächen 

reflektiert bzw. nachbereitet werden. 

Erlebnispädagogische und 

sportliche Projekte 

Unsere Standorte (Kanaren, Italien, 

Deutschland) bieten unzählige Möglichkeiten 

für sportliche und erlebnispädagogische 

Aktivitäten. Unsere erfahrenen Kollegen 

können je nach Bedarf und Interessen 

individuell abgestimmte Projekte sowohl im 

Wasser als auch auf dem Land anbieten. 

Wie wär´s mit einem Surfkurs 

auf Teneriffa? 

Wasser wirkt nicht nur beruhigend auf den 

Menschen, sondern bietet auch viele 

Möglichkeiten aktiv zu werden. Das Surfen 

ist eine gute Basis um soziale Kompetenzen 

wie Frustrationstoleranz, Geduld und 

Ausdauer zu schulen.  

Durch ihre Lage im atlantischen Ozean und 

das konstant warme Klima kann auf der 

größten kanarischen Insel das ganze Jahr 

gesurft werden. 

 

 

 

 

 

 


